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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Porti-
onspackung zur Herstellung eines Brühgetränkes, um-
fassend ein mit einem Aromaträger wie Kaffee oder Tee
befülltes Gehäuse mit einer umlaufenden Seitenwand,
einem Boden und einem Deckel, wobei der Deckel zu-
mindest bereichsweise wasserdurchlässig und der Bo-
den zumindest bereichsweise als Filter ausgebildet ist.
[0002] Portionspackungen der gattungsgemäßen Art
sind an sich bekannt siehe EP 063 1948.
[0003] Bekannte Portionspackungen, bei denen das
Brühwasser ausschließlich aufgrund der Schwerkraft
durch eine Portionspackung hindurchgeleitet wird, sind
aus verschiedenen, teils wasserdurchlässigen und teils
wasserundurchlässigen Materialien hergestellt und wei-
sen einen relativ komplexen Aufbau auf.
[0004] Es sind auch Portionspackungen zur Herstel-
lung eines Brühgetränkes bekannt, bei denen das Brüh-
wasser unter Druck durch die Portionspackung hin-
durchgeleitet wird. Dies ist mit dem Nachteil verbunden,
daß derartige Portionspackungen nur in Verbindung mit
entsprechend gestalteten Brüheinrichtungen verwend-
bar sind.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine einfach und preiswert herstellbare und
für die Schwerkraftbrühung verwendbare Portionspak-
kung zu schaffen.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, daß die Seitenwand und der Boden ein-
stückig aus einem filterfähigen Kunststoff-Vlies oder
Kunststoff-Papier-Gemisch im Tiefziehverfahren herge-
stellt sind und zumindest der Seitenwandbereich dabei
wasserundurchlässig verdichtet ist und daß der Deckel
ebenfalls aus einem filterfähigen Kunststoff-Vlies oder
Kunststoff-Papier-Gemisch hergestellt und in seinem
umlaufenden Randbereich wasserundurchlässig ver-
dichtet ist und daß der Deckel mit dem oberen Rand der
Seitenwand dicht abschließend verbunden ist.
[0007] Eine derartige Portionspackung ist lediglich
aus einem Ausgangsmaterial - nämlich einem filterfähi-
gen Kunststoff-Vlies oder einem Kunststoff-Papier-Ge-
misch - hergestellt und weist einen relativ einfachen Auf-
bau auf. Die Portionspackung besteht aus zwei Einzel-
teilen, nämlich einem aus der Seitenwand und dem Bo-
den bestehenden, topfartigen Unterteil und dem dieses
Unterteil abschließenden Deckel.
[0008] Durch Tiefziehen wird das Unterteil aus dem
filterfähigen Kunststoff-Vlies oder dem Kunststoff-Pa-
pier-Gemisch in einem Arbeitsgang hergestellt und im
Seitenwandbereich dabei derartig verdichtet, daß die-
ser Seitenwandbereich wasserundurchlässig wird.
Gleichzeitig wird der Seitenwandbereich durch die er-
folgte Verdichtung stabilisiert, so daß die gesamte Por-
tionspackung gut zu handhaben ist.
[0009] Der Deckel wird ebenfalls aus einem filterfähi-
gen Kunststoff-Vlies oder einem Kunststoff-Papier-Ge-
misch gefertigt, wobei in diesem Falle lediglich der um-

laufende Randbereich des Deckels derart verdichtet
wird, daß hier eine Wasserundurchlässigkeit erzielt ist.
Nach dem Befüllen des Unterteiles mit einem Aromaträ-
ger wird der Deckel auf das Unterteil aufgesetzt und mit
diesem abdichtend verbunden, was auf thermische Art
und Weise geschehen kann.
[0010] Die Verwendung eines Kunststoff-Papier-Ge-
misches ist besonders unter ökologischen Gesichts-
punkten vorteilhaft, da dieses Material überwiegend
nachwachsenden Rohstoff (Zellstoff) enthält.
[0011] Insgesamt ist eine erfindungsgemäße Porti-
onspackung sehr preiswert herstellbar und in hohem
Maße praxisgerecht, da das Brühwasser zur Auslau-
gung des Aromaträgers lediglich aufgrund der Schwer-
kraft durch die Portionspackung hindurch geleitet wer-
den muß.
[0012] Spezielle Brühvorrichtungen zur Benutzung
der Portionspackung sind somit überflüssig.
[0013] Weitere Merkmale der Erfindung sind Gegen-
stand von Unteransprüchen.
[0014] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den beigefügten Zeichnungen dargestellt und wird im
folgenden näher beschrieben.
[0015] Im einzelnen zeigen:

Figur 1 einen Schnitt durch ein Unterteil einer erfin-
dungsgemäßen Portionspakkung sowie
durch ein Werkzeug, mittels dessen ein der-
artiges Unterteil hergestellt wird,

Figur 2 einen schematisch dargestellten Größenver-
gleich zwischen dem Ausgangsmaterial zur
Herstellung des Unterteiles vor und nach ei-
ner Verdichtung im Werkzeug entsprechend
Figur 1,

Figur 3 eine im wesentlichen der Figur 1 entspre-
chende Schnittdarstellung durch den Deckel
einer erfindungsgemäßen Portionspackung
sowie durch ein Werkzeug zur Herstellung
dieses Deckels,

Figur 4 einen Schnitt durch eine vollständige Porti-
onspackung gemäß vorliegender Erfindung.

[0016] In Figur 1 ist in schematischer Schnittdarstel-
lung ein Tiefziehwerkzeug zur Herstellung eines Unter-
teiles 1 einer Portionspackung 2 zur Herstellung eines
Brühgetränkes gezeigt, wobei das Tiefziehwerkzeug
aus einer Matrize 3 und einer Patrize 4 besteht und zu-
mindest die Matrize 3 mit einer Heizung 5 versehen ist.
[0017] In diesem Werkzeug wird das schon erwähnte
Unterteil 1 einer Portionspackung 2 gefertigt.
[0018] Ausgangsmaterial für die Herstellung des Un-
terteiles 1 ist ein filterfähiges Kunststoff-Vlies 6 mit einer
vorgegebenen Materialstärke D. Alternativ hierzu kann
auch ein Kunststoff-Papier-Gemisch Verwendung fin-
den.

1 2



EP 1 221 418 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0019] Durch das Tiefziehen eines entsprechenden
Materialabschnittes aus diesem Kunststoff-Vlies 6 wird
im Werkzeug gemäß Figur 1 das Unterteil 1 geformt,
welches aus einer umlaufenden Seitenwand 7 und ei-
nem Boden 8 besteht. Diese beiden Teile 7 und 8 sind
somit einstückig hergestellt und der Seitenwandbereich
dieses Unterteiles 1 wird bei der Fertigung derart ver-
dichtet, daß zumindest der vollständige Seitenwandbe-
reich wasserundurchlässig wird. Im dargestellten Aus-
führungsbeispiel ist auch noch ein an die Seitenwand 7
anschließender, ringförmiger Bereich 8a des Bodens 8
entsprechend stark verformt, während der überwiegen-
de Teil des Bodens 8 aufgrund der Tatsache, daß die
Matrize mit einer entsprechenden Ausnehmung 9 ver-
sehen ist, praktisch nicht verformt wird und somit seine
Filtereigenschaften behält.
[0020] Figur 2 macht deutlich, daß das Kunststoff-
Vlies 6 auf eine Materialstärke D1 verdichtet wird, die
lediglich einen Bruchteil der ursprünglichen Material-
stärke D beträgt.
[0021] Durch diese enorme Verdichtung unter Wär-
mezuführ und unter dem Druck der Patrize 4 werden die
verdichteten Bereiche (Seitenwand 7 und Bodenrand-
bereich 8) einerseits wasserundurchlässig und anderer-
seits auch weitestgehend formstabil.
[0022] Die Figur 3 zeigt, daß ein Deckel 10, der eben-
falls aus einem Kunststoff-Vlies 6 hergestellt wird, in ei-
ner Matrize 3a unter Zuhilfenahme einer Patrize 4a ge-
fertigt wird. Dabei wird lediglich der umlaufende Rand-
bereich 11 des Deckels 10 bis zur Wasserundurchläs-
sigkeit verdichtet, während der mittlere Abschnitt 12 des
Deckels 10 durch die Ausnehmung 9a der Matrize 3a
praktisch unverformt und somit wasserdurchlässig
bleibt.
[0023] Nach der Fertigstellung des Unterteiles 1 wird
dieses mit einem Aromaträger 13, z. B. mit Kaffee oder
Tee, befüllt und anschließend wird das Unterteil 1 durch
den Deckel 10 verschlossen. Dabei liegt der Deckel 10
vorteilhafterweise auf einem den oberen Rand des Un-
terteiles 1 bildenden, umlaufenden Flansch 14 auf und
wird mit diesem umlaufenden Flansch 14 thermisch ver-
bunden und somit das Unterteil 1 dicht abgeschlossen.
[0024] Durch den praktisch unverformten Bereich 12
des Deckels 10 kann nun Brühwasser zur Herstellung
eines Brühgetränkes in die Portionspackung 2 eingelas-
sen werden und dieses Brühwasser durchtränkt auf-
grund der Schwerkraft sowohl den Aromaträger 13 wie
auch den filterfähigen Bereich des Bodens 8. Da die Sei-
tenwandung 7 des aus Unterteil 1 und Deckel 10 beste-
henden Gehäuses praktisch wasserundurchlässig ist,
kann Brühwasser nicht unkontrolliert und in uner-
wünschter Weise austreten, sondern das Brühwasser
muß vollständig durch den Aromaträger 13 hindurch
fließen.
[0025] Die wie vorstehend geschildert hergestellte
Portionspackung 2 ist einfach und preiswert zu fertigen
und in hohem Maße praxisgerecht, da für ihre Benut-
zung keinerlei Spezialeinrichtungen benötigt werden.

[0026] Bevorzugt wird für die Herstellung der Porti-
onspackung 2 ein polymeres Kunststoff-Vlies 6, da dies
für die Fertigung unter Wärme und Druck besonders ge-
eignet ist und auch eine einfache thermische Verbin-
dung zwischen Unterteil 12 und Dekkel 10 ermöglicht.

Patentansprüche

1. Portionspackung zur Herstellung eines Brühgeträn-
kes, umfassend ein mit einem Aromaträger wie Kaf-
fee oder Tee befülltes Gehäuse mit einer umlaufen-
den Seitenwand, einem Boden und einem Deckel,
wobei der Deckel zumindest bereichsweise was-
serdurchlässig und der Boden zumindest bereichs-
weise als Filter ausgebildet ist, die Seitenwand (7)
und der Boden (8) einstückig aus einem filterfähi-
gen Kunststoff-Vlies (6) oder einem Kunststoff-Pa-
pier-Gemisch im Tiefziehverfahren hergestellt sind
und der Dekkel (10) ebenfalls aus einem filterfähi-
gen Kunststoff-Vlies oder einem Kunststoff-Papier-
Gemisch hergestellt und in seinem umlaufenden
Randbereich (11) wasserundurchlässig verdichet
ist und daß der Deckel (10) mit dem oberen Rand
der Seitenwand (7) dicht abschließend verbunden
ist, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest der
Seitenwandbereich dabei wasser-undurchlässig
verdichtet ist.

2. Portionspackung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der obere Rand der Seiten-
wand (7) als umlaufender Flansch (14) ausgebildet
ist, auf dem der Deckel (10) abdichtend aufliegt.

3. Portionspackung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß die Seitenwand (7) nebst
Boden (8) einerseits und der Deckel (10) anderer-
seits aus einem polymeren Kunststoff-Vlies herge-
stellt sind.

4. Portionspackung nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1-3, dadurch gekennzeichnet, daß der
Deckel (10) mit dem oberen Rand der Seitenwand
(7) verschweißt ist.

5. Portionspackung nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß ein umlaufender Randbereich (8a)
des Bodens (8) ebenso wie die Seitenwand (7) was-
serundurchlässig verdichtet ist.

Claims

1. Portion pack for producing a brewed drink, compris-
ing a housing which is filled with an aroma carrier
such as coffee or tea and has an encircling side wall,
a base and a lid, it being the case that the lid is of
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water-permeable design, at least in certain regions,
and the base is designed as a filter, at least in cer-
tain regions, the side wall (7) and the base (8) are
produced integrally from a nonwoven plastic (6),
which is capable of filtering, or from a plastic/paper
mixture, by thennoforming, the lid (10) is likewise
produced from a nonwoven plastic, which is capa-
ble of filtering, or from a plastic/paper mixture and
is compressed so as to be water-impermeable in its
encircling border region (11), and the lid (10) is
sealed to the top border of the side wall (7), char-
acterized in that at least the side-wall region here
is compressed so as to be water-impermeable.

2. Portion pack according to Claim 1, characterized
in that the top border of the side wall (7) is designed
as an encircling flange (14), on which the lid (10)
rests in a sealing manner.

3. Portion pack according to Claim 1 or 2, character-
ized in that the side wall (7) together with the base
(8), on the one hand, and the lid (10), on the other
hand, are produced from a nonwoven polymer ma-
terial.

4. Portion pack according to one or more of Claims
1-3, characterized in that the lid (10) is welded to
the top border of the side wall (7).

5. Portion pack according to one or more of the pre-
ceding claims, characterized in that an encircling
border region (8a) of the base (8), like the side wall
(7), is compressed so as to be water-impermeable.

Revendications

1. Emballage portion pour réaliser une infusion, com-
prenant un boîtier rempli d'un support d'arôme tel
que café ou thé, avec une paroi latérale périphéri-
que, un fond et un couvercle, le couvercle étant per-
méable à l'eau au moins par endroits et le fond étant
réalisé en tant que filtre au moins par endroits, la
paroi latérale (7) et le fond (8) étant réalisés par em-
boutissage profond d'un seul tenant à partir d'un
non-tissé plastique (6) filtrant ou d'un mélange de
papier et de matière plastique, et le couvercle (10)
étant réalisé également à partir d'un non-tissé plas-
tique filtrant ou d'un mélange de papier et de ma-
tière plastique et étant compacté dans sa zone de
bordure (11) périphérique de manière imperméable
à l'eau, et le couvercle (10) étant relié de manière
hermétiquement étanche au bord supérieur de la
paroi latérale (7), caractérisé en ce qu'au moins
la zone de paroi latérale est compactée ici de ma-
nière imperméable à l'eau.

2. Emballage portion selon la revendication 1, carac-

térisé en ce que le bord supérieur de la paroi laté-
rale (7) est réalisé en tant que bride (14) périphéri-
que sur laquelle le couvercle (10) repose de maniè-
re étanche.

3. Emballage portion selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que la paroi latérale (7) avec le fond
(8) d'une part et le couvercle (10) d'autre part sont
réalisés dans un non-tissé plastique polymère.

4. Emballage portion selon une ou plusieurs des re-
vendications 1 à 3, caractérisé en ce que le cou-
vercle (10) est soudé avec le bord supérieur de la
paroi latérale (7).

5. Emballage portion selon une ou plusieurs des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce
qu'une zone de bordure (8a) périphérique du fond
(8) est compactée de manière imperméable à l'eau
comme la paroi latérale (7).
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